
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
wir möchten Sie mit diesem Schreiben über aktuelle Sachstände und Veranstaltungen inner- 
halb und auch im Umfeld des Vereins informieren. Insbesondere auch die Mitglieder, die 
weiter entfernt wohnen und Auge und Ohr nicht am “Puls des Geschehens” in der REGIO 
haben können – und natürlich unsere neu hinzugekommenen Mitglieder. 
 
01.  Nachruf 
 
                                   Wir trauern um unseren Vereinskameraden 
          

                                        Oberstleutnant 
                                   Claus-Walter Mahnke 

         
      der am 06. Mai im Alter von nur 50 Jahren überraschend verstorben ist.  
 
Oberstleutnant Mahnke war seinerzeit mehrere Jahre Technischer Offizier in verschiede- 
nen Einheiten der Technischen Gruppe des Aufklärungsgeschwaders 51 “Immelmann” in 
Bremgarten und einer der letzten Staffelchefs der Wartungsstaffel unsers Verbandes. 
 
Da uns die Nachricht von seinem Tode erst sehr spät erreichte, konnten wir ihn auf sei- 
nem letzten Weg nicht begleiten. Wir haben seiner Familie unser Mitgefühl ausgedrückt und werden ihm 
immer ein kameradschaftliches Gedenken bewahren. 
 

02. Rückblick 
      a. Auf Schusters Rappen 
          Unsere diesjährige Vereinswanderung war mit 24 Teilnehmern eine sehr gut besuch- 
          te Veranstaltung. Die von Uli Langel hervorragend geplant und durchgeführt wurde. 
          Vom Startpunkt Campingplatz Sulzburg erreichten wir nach ca. 2 Stunden unser Mit- 
          tagsziel . die Besichtigung des “Britzinger Gobelins”, eines eindrucksvollen und wohl 
          einmaligen Wandteppichs, den die Landfrauen des Weinortes zur Verschönerung der 
          Pfarrkirche hergestellt haben. Frau Landes erklärte uns die Entstehung und den Sinn  
          In sehr anschaulicher Art und Weise, wofür wir uns mit einer “Eulenuhr” bedankten. 
          Danach begaben wir uns zu einer nahe gelegenen Gastwirtschaft um das dort bestellte 
          Mittagessen zu uns zu nehmen, was allen sehr mundete. 
          Alles in Ordnung sollte man meinen  –  aber  –  das Wetter spielt diesmal nicht mit. 
          Schon kurz nach dem Abmarsch begann es in Strömen zu regnen und es wurde immer 
            mehr Wasser, das vom Himmel stürzte. So war es nicht zu verwundern, das zwei 
 Drittel der Wandergruppe nicht mehr bereit waren, den Rückweg zu Fuss anzutre- 
 ten, nur ein kleiner “harter Kern” absolvierte den Rück- wie den Hinmarsch “per 
            pedes”. Für den immer noch durchnässten Rest wurde schnell eine Möglichkeit des 
 Autotransportes organisiert und so trafen sich Teile der Fussgänger und der Auto- 
 fahrer zum Abschlussplausch am Startpunkt, der sich für einige sehr lange hinzog, 
            die dann allerdings den Heimweg bei strahlender Sonne vom blauen Himmel an- 
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            traten. Warum konnte das Wetter nicht in umgekehrter Weise ablaufen – eine oft 
            gestellte Frage bei solchen Events. Aber was soll´s – wir danken Uli Langel und 
            seiner “führenden Frau” für einen schönen Tag, denn der guten Laune konnte das  
            Wetter wie immer bei den Immelmännern keinen Abbruch tun. 
            Also dann, bis zum nächsten Mal – auf “Schusters Rappen”. 
 
        b. Auf müden Beinen 
            An zwei heissen Nachmittagen standen drei “Immelmänner” auf dem ehemaligen 
            NATO-Flugplatz Bremgarten und harrten der Dinge, die da kommen  sollten, Das 
            Flugplatzfest im Rahmen der Gewerbeausstellung 2002 bot unserem Verein die 
            Möglichkeit sich mit einem Informationsstand bekannt zu machen. 
            Das haben Dieter Kawlath, Heinz-Peter Kurz und ich redlich versucht – und es ist 
            wie wir glauben auch ein bisschen gelungen. Ein paar “Kröten” haben wir für den 
            Verein eingenommen, viele Gespräche mit Ehemaligen geführt – was hoffentlich 
            noch zu Neueintritten führen wird – und Vereinsmitglieder begrüsst, die z.B. eine 
            Uhr oder auch andere Dinge für nostalgische Momente suchten. 
            Dank gilt unseren Fan-Shop-Betreibern Gernot Lahm und seiner Frau Claudia, die 
            uns sogar noch am späten Samstagnachmittag mit ausgegangenen Artikel versorg- 
 ten. Dank auch an Rolf Schrader für die Versorgung mit gekühltem Trinkbarem und 
            Helmut Kraushaar für den Materialtransport. 
            Nicht vergessen wollen wir beim danken auch die Sportfluggruppe Immelmann, die 
            uns die Einrichtung und den Betrieb des Info-Standes ermöglichte. 
            Aber wir drei standen dann doch schon auf “müden Beinen”, als sich das Fest am 
            Sonntagabend (endlich) dem Ende näherte. 
 

            
 
 
 
 
03. Einladung  
      Hiermit laden wir die Vereinsmitglieder und deren Familien wie in jedem Jahr zu unserer 
      traditionellen Schlauchbootfahrt auf dem Altrhein ein. Die Veranstaltung findet, wie im   
      letzten Eulenspiegel angekündigt am 27.07.2002 statt. Als Anmeldung gilt die Überweis -  
      ung von 8.00 € je Erwachsener und 3.00 € pro Jugendlicher bis 16 Jahre (Kinder unter 
      6 Jahren sind kostenfrei) auf das u.a. Vereinskonto bis 20.07.2002 (Eintreffen auf dem 
      Konto). Spätere Meldungen können nicht mehr berücksichtig werden, da wir diesmal  
       möglicherweise nicht über so viele Boote verfügen können, weil uns die bewährte PzPi- 
       Kp 550 nicht unterstützen können und wir auf die Hilfe des JägBtl 292 angewiesen sind. 
       Aber das wird schon – mal sehen – das wird schon! Denn wir sind die “Immelmänner”.      
          
 04. Verschiedenes 
        a. Zusatzveranstaltungen 
            (1) Falkenstein-Arkadenhock 
                  Wir laden nochmals sehr herzlich zum Ehemaligentreffen am Fan-Shop am 13. u. 
                  14.07.2002 in Staufen ein (Anfahrtsskizze siehe letzten Eulenspiegel). 
 
           (2) Flossfahrt auf der Isar  
                 Der Termin dieser Veranstaltung verschiebt sich auf den 10.08.2002. Bisher lie- 
                 gen erst drei Meldungen vor. Allerdings kann auch individuell teilgenommen wer- 
                 den, oder es bilden sich Fahrgemeinschaften. Unser Kamerad Helmut Honstetter 
                  hat angeboten für Übernachtungsmöglichkeiten zu sorgen. Der Start ist am 10.08. 
                  um 09.00 Uhr in Wolfratshausen, gegen 12.00 Uhr Mittagspause in einer Gaststät- 

 Uhren und anderes Nostalgisches gibt es nicht nur beim 
 Flugplatzfest – informieren Sie sich beim Schriftführer 
 oder beim Fan-Shop CopyCom&Service Gernot Lahm 
 Falkensteinarkaden 11-13. D-79219 Staufen 
                 --------------------------------------- 
 Für jede Gelegenheit ein Geschenk – das ist bestimmt  
 nicht zu viel versprochen – wenn man mit einer “prak- 
 tischen Erinnerung” glänzen will. 



                  te oder Grillen auf dem Floss. Ankunft in Grünwald gegen 16.00 Uhr, anschlies- 
                  send Rücktransport. Genaueres erfahren wir Mitte Juli und werden  die Interessen- 
                  ten informieren. 
  
            (3) Fahrt zum Flugtag nach Hilzingen 
                  Diese Fahrt findet statt – alle Interessenten werden rechtzeitig schriftlich über den 
                  Ablauf informiert. Ob wir allerdings eine “Einsammelfahrt” veranstalten können 
                  ist noch nicht gewiss. Es geht früh am Sonntag los und spät zurück – soviel ist 
                  schon klar, denn die Fahrzeit beträgt gut zweieinhalb Stunden. 
 
             (4) Besuch des Dt/Kann Lw-Museums in Söllingen 
                   Hierzu liegen noch keine Interessentenmeldungen vor. Vergessen !? 
 
             (5) Bildersuchwanderung im Herbst 
                  Wer hätte Interesse an einem solchen “Spektakel”? Ein Nachmittagsspaziergang 
                  durch ein altes Städtchen, dessen Schönheiten man anhand von “Suchbilder” er- 
                  wandert. Interessenten bitte beim Schriftführer melden. Auch Akteure, die bei der 
                  Erstellung helfen wollen, sind willkommen. 
 
 

 
 
 
 
 
         
       b. Vereinsarbeit 
            (1) Videofilm 
                  Unser Kamerad Heinz Scholz hat uns einen selbstgedrehten Videofilm zur  
                  Verfügung gestellt, der den Abschied des Geschwaders mit Last Call u.a.m. 
                  enthält. In Zusammenarbeit mit unserem Vereinsmitglied Gert Doose wäre 
                  es möglich davon Kopien zu erstellen, die gegen die Erstattung der Herstel- 
                  lungskosten bestimmt für jeden erschwinglich wären. Die”Produktion” wäre 
                  aber nur sinnvoll, wenn man von mehr als 5-6 Exemplaren ausgehen würde. 
                  Deshalb bitten wir alle Interessenten sich beim Schriftführer zu melden. Der  
                  Preis dürfte bestimmt unter 10.00 € liegen. 
  
            (2) Broschüre Breisgau 2002/2003 
                  Der AK-Verlag hat in Zusammenarbeit und im Auftrag des Gewerbeparks 
                  Breisgau und den Gemeinden Hartheim und Eschbach, sowie den angesie- 
                  delten Gewerbevereinen eine Broschüre erstellt, in der auch unser Verein 
                  mehrfach erwähnt ist und in der, neben der Geschichte des Flugplatzes und 
                  der Kurzbiografie Max Immelmann´s auch unser Museum vorgestellt wird. 
                  Wer diese Broschüre einsehen möchte, der wende sich bitte an seine Gemein- 
                  deverwaltung oder an den Vereinsvorstand. 
 
 

Wir haben wieder die 
Mini-Eulenaufkleber 
und auch Aufnäher im  
gleichen Format (ca. 
33 mm Durchmesser) 
verfügbar. 
 
 
Hier könnte auch Ihr 
Angebot stehen. 
 
         Kostenlos ! 



                  
   
      
                     Hallo Immelmänner, ich bin durch Zufall über diese Seite gestolpert. Ich 
                     muss sagen: ECHT SUPER !!! Mehr Bilder wären noch besser. Ich war 
                     während meiner Dienstzeit (84-90) bei der EloBiGerStff, FG SLAR. Es  
                     wäre schön, wenn sich jemand von damals wieder finden würde. Viele 
                     Grüsse an die Immelmänner, speziell an die der EloBi.      Rainer Weiß    
    
 
                     Auch ich war mal Angehöriger beim AG 51.               Höflinger Georg 
 
 
                     Liebe Immelmänner, tolle Seite die ins Netz gestellt wurde. Es ist schön 
                     sich an die Zeit in Bremgarten erinnern zu können. Nach getaner Arbeit 
                     ein Viertele unter der Linde, das könnte einem gut tun. Weiterhin viel Er- 
                     folg und schöne Treffs oder Hocks.                    Armin Haase Oberst i.R. 
 
 
 
 
                     Ein Hallo an alle Ehemaligen der ULS-Staffel, war selber mal ein Opfer 
                     im Jahre 77, 78.                                                                  Keller Dietmar 
 
                     Ein Hallo an alle Ehemaligen der ULS-Staffel (77-78) und ein Danke- 
                     schön an den Traitionsverein AG 51, der bis jetzt keinen Geburtstags- 
                      gruss vergessen hat. Leider hatte ich bis jetzt noch keine Gelegenheit da- 
                      zu persönlich mit dem Verein Kontakt aufzunehmen, obwohl ich schon  
                      seit Jahren Mitglied bin. Ich gelobe Besserung. Macht weiter so. 
                                                                                                                  Keller Dietmar 
                
05. Aufruf 
                                                        I. 
 
       Im nächsten Jahr feiern wir unser 10jähriges Bestehen – und Jubiläen werden 
       wir naturgemäss nicht allzu viele feiern können. Deshalb bitten wir hiermit 
       alle Vereinsmitglieder sich Gedanken über die Gestaltung eines solch seltenen 
       Festes zu machen und uns diese mitzuteilen – denn wir sind mehr als 250 Mit- 
       Glieder – warum sollen sich davon nur zehn die Köpfe zerbrechen. Wir warten 
       also auf Ihre Vorschläge und Ideen, die recht zahlreich bei uns “aufschlagen” 
       sollen. Glauben Sie uns – es ist nie zu früh sich Gedanken zu machen – aber 
       oft zu spät. In diesem Sinne – eine gedeihliche Zusammenarbeit – so bis zum 
       Herbst vielleicht. 
 
                                                          II. 
 



        Und bevor wir es vergessen – wir sammeln immer noch Geschichten und Ge- 
        schichtchen für den vierten Band der Anekdotensammlung des ehemaligen 
        Aufklärungsgeschwaders 51 “Immelmann” – aus Erding – Manching und aus 
        Bremgarten. Auch lustige Streich von Kommandos oder Lehrgängen passen 
        in eine solche “andere Chronik”. Bitte helfen Sie uns in Schrift und Wort und         
        vielleicht in Bild. 
 
 
 
Mit kameradschaftlichen Grüssen 
 
 
Ihr  

 
Heinz Braun 
 
 
 

Traditionsverein Aufklärungsgeschwader 51 “Immelmann” Bremgarten e. V.  
Schwarzwaldstrasse 14,  D-79219 Staufen, Tel/Fax 07633/7573 

Homepage: http://home.germany.net/tradvaufklg51 
E-Mail-Adresse: tradvaufklag51@nexgo.de    

                                                  Bankverbindung: Sparkasse Staufen-Breisach, KtoNr 9333394, BLZ 68052328 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             

                                              Preisliste der (bisherigen) Fan-Shop-Artikel: 
 
                          Button                                                          1.50 € 
 
                       T-Shirt  (Zusatzaufdruck möglich)                         9.60 € 
 
                       Baseballcap                                                  7.00 € 
 
                       Stofftragetasche  (Zusatzaufdruck möglich)                       3.50 € 
 
                       Mousepad  (rund oder eckig)                                                10.00 € 

 
Mit diesem Logo (Eule aber in bunt) 
sind z.Zt. die unten aufgeführten Fan- 
Shop-Artikel erhältlich, die sich gut als 
kleines Geschenk – Mitbringsel – 
insbesondere für ehemalige Immel- 
männer – aber auch für Freunde. Daneben erhalten Sie in der Fan-Shop-Ecke auch 

alle “Flohmarktartikel” des Vereins (evtl. auf Be- 
stellung) 



 
                       Tasse                                                           10.00 € 
 
                       Kissen  (Zusatzaufdruck möglich)                                            16.00 € 
 
                          Stoffkalender                                               13.00 € 
 
                          Latzschürze                                                 12.00 € 
 
                                           Fan-Shop-Ecke bei 
                                                         CopyCom&Service 
                                                   Falkenstein-Arkaden 11-13 
                                                           D-79219 Staufen 
 
Tel.: 07633-500701                                                        Öffnungszeiten: 
Fax: 07633-500702                                                         Montag – Freitag     09.00 – 13.00 Uhr                  
Homepage: www.CopyCom-Staufen.de                                                         15.00 – 18.00  Uhr  
Email: Info@CopyCom-Staufen.de                                Samstag                   09.00 – 13.00 Uhr 
                                                                                         Mittwoch Nachmittag   geschlossen 


